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El Toro, Calvia
Wunderschöne Familienvilla in ruhiger Lage in El Toro

Ref. 41788  775.000 €

4 2 549 m² 200 m² 136 m²

Diese fantastische Familienvilla befindet sich in einer ruhigen Gegend von El Toro, nur wenige Minuten von Port Adriano und
dem Strand entfernt. In El Toro gibt es zahlreiche Laeden und Shops. In der Hauptstraße gibt es verschiedene Restaurants,
einen Supermarkt, kleinere Geschäfte, Bars und eine Apotheke.

Das Erdgeschoss dieser Immobilie besteht aus einem separaten geräumigen Wohnzimmer, einem Esszimmer, einer voll
ausgestatteten Küche, einem Badezimmer, einem großen Hauswirtschafts-/Waschraum und einer Gästetoilette. Die zweite
Etage verfügt über vier Schlafzimmer, ein Badezimmer und zwei große Terrassen, die in geschlossene Zimmer umgebaut
werden könnten.

Der Außenbereich verfügt über einen schönen privaten Pool und eine Terrasse, sowie eine große geschlossene Garage mit viel
Stauraum. Das große Grundstück ist von vielen Bäumen umgeben und unter den Obstbäumen befindet sich auch ein
Papayabaum.
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